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ESSENER UNIKATE: Herr
Rühmkorf, Sie waren zweimal poet
in residence an der Essener Univer-
sität. Was haben Sie in Ihren Semi-
naren unterrichtet?

Peter Rühmkorf: Ich war zunächst
im Sommer 1976, dann noch einmal
im Wintersemester 1991/92 in Essen
und habe da jeweils ganz unter-
schiedliche Dinge getrieben. 1976
hatte ich gerade ein Buch mit dem
Titel „Walther von der Vogelweide,
Klopstock und ich“ abgeschlossen
und war noch so voll davon, daß ich
das frisch zu Papier Gebrachte gern
auch mündlich weiterverbreiten
wollte. Ich habe, statt über meine
eigenen Gedichte zu sprechen, dann

allerdings Gottfried Benn vorgezo-
gen, weil man an sich selbst schlecht
mit dem Zeigestock entlangfahren
kann. Alle drei Dichter standen für
mich und stehen immer noch für ei-
nen Typus von Lyrik, in denen das
Ich ganz obenan rangiert. Interes-
sant dabei ist auf jeden Fall der Bo-
gen über sieben Jahrhunderte hin-
weg: von der Entdeckung des Ich für
die Poesie durch Walther („Ich saz
ûf eime steine“) bis zu seiner teils
feierlichen, teils unfeierlichen Exma-
trikulation durch Gottfried Benn.

UNIKATE: Glauben Sie, anders an
das Thema herangegangen zu sein,
als ein Literaturwissenschaftler das
getan hätte?

Rühmkorf: Genau das war für mich
die Grundfrage. Kann ich den Stu-
dentinnen und Studenten etwas bei-
oder nahebringen, was sie so bei
ihren Germanistikprofessoren nicht
lernen können? Ein Dichter nähert
sich anderen Dichtern zunächst ja
nicht mit wissenschaftlichen Be-
stecken, sondern als Bruder in Apoll
und mit der kollegialen Sympathie-
sonde. Man liest verwandtschaftliche
Züge aus ihnen heraus und projiziert
auch etwas in sie hinein. Man kennt
die Übergänge vom Ich zum geduz-
ten Ich und weiter zur Drittperson
des „Lyrischen Ich“ aus der eigenen
Praxis und hat einen geschärften
Nerv dafür, wie ein Ich sich in Szene
setzt. Schon eine Winzigkeit wie
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diese, daß bei Walther ein Drittel
seiner Gedichte mit einem Personal-
pronomen (ich, meiner, mir, mich)
anhebt, war der Wissenschaft vorher
entgangen. Aber auch darüber hin-
aus verkehrt man von Dichter zu
Dichter natürlich ein bißchen entre
nous und von Person zu persona.
Ich hatte Walther vom Mittelhoch-
deutschen ins Neuhochdeutsche
übersetzt und mich sehr tief auch
auf Versbau und Architektur einge-
lassen. Ich hatte Klopstock par-
odiert, variiert, transskribiert und
mich kritisch und liebevoll an ihm
gerieben. „Kritische Traditionspfle-
ge“ hatte ich solches praktische Um-
gehen mit literarischen Vorbildern
genannt, was, so besehen, ja nicht

unbedingt eine Aufgabe der Wissen-
schaft ist. Und über Benn habe ich
dann wie über einen großen Lehrer
und Anreger gesprochen, bei dem
man sich bestimmte Techniken, auch
Reiz- und Suggestionstechniken, ab-
geguckt hat. 

UNIKATE: Wenn Sie von „Techni-
ken“ sprechen, klingt das so, als ob
man sich diese bei den Meistern nur
abzuschauen brauchte und schon
wäre man selbst ein Dichter. Gab es
solche Ambitionen unter den Stu-
dentinnen und Studenten Ihres Se-
minars? Die siebziger Jahre waren ja
noch eine Zeit, in der sich jedermann
zum Schriftsteller berufen fühlen
durfte, weil Authentizität höher be-

wertet wurde als Sprachakrobatik
oder künstlerische Originalität. Ein
solcher Zeitgeist muß doch sehr gut
harmoniert haben mit einer Veran-
staltung, bei der es um die praxisna-
he Vermittlung von Dichtung ging.

Rühmkorf: Das war die frohe Bot-
schaft der Zeit, aber ich bin nicht
Joseph Beuys, und Authentizität
läßt sich wohl am wenigsten lehren.
Jedenfalls stand das Lehrfach creati-
ve writing damals noch nicht auf
dem Programm. Ich verstand mich
als Praktiker, der sich selbst mal im
Atelier zeigen und auch technische
Kniffe und artistische Tricks zur
Ansicht geben wollte. Erst beim
zweiten Mal firmierte der Kursus
dann unter dem Etikett kreatives
Schreiben.

UNIKATE: Mit welchen Erwar-
tungen sind Sie in dieses Seminar
hineingegangen?

Rühmkorf: Ich hatte schon früher
beim Literarischen Colloquium Ber-
lin gewisse Erfahrungen sammeln
können und später an amerikani-
schen und englischen colleges, dar-
auf konnte ich in Essen zurückgrei-
fen.

UNIKATE: Da Sie den Essener
Kurs übernommen haben, gehe ich
davon aus, daß es sich dabei um po-
sitive Erfahrungen handelte.

Rühmkorf: Teils, teils. Natürlich
kann ich einem Unmusikalischen
nicht das Singen beibringen und
einem normalen Lehramtskandida-
ten aus der Germanistik nicht das
Dichten. Aber wo man Fähigkeiten,
Talent und Begabung für den per-
sönlichen Ausdruck erkennt, kann
man ohne weiteres über angemesse-
nen Werkzeuggebrauch sprechen
und sicher auch mit Gewinn über
Sprache als Material. 

UNIKATE: Könnten Sie spezifizie-
ren, was Sie für vermittelbar halten
und was nicht?
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Rühmkorf: Wo der genuine Zugang
zur Sprache fehlt, kann man ihn ver-
mutlich durch kein Mittel der Kunst
hervorreizen. Ich halte es sogar für
einigermaßen vermessen, von sol-
chen Seminaren Pfingstwunder zu
erhoffen. Etwa so, daß der Dichter
ein paar Liter Heiligen Geists aus-
gießt, und auf einmal fangen alle an,
in Zungen zu sprechen. Wer vor ein
solches gemischtes Seminar hintritt,
muß sich als erstes darüber klar sein,
daß die Gaben ungleich verteilt sind
und auch die Ansprüche und der
Ehrgeiz und die Zielvorstellungen
sehr unterschiedlich. Vielleicht
möchten einige einmal schreibend
ihr Brot verdienen (sei es als Journa-
list oder Lektorin) und ein paar an-
dere ihrem eigenen, meist verqueren
Ich Ausdruck verleihen, das sind
schon mal zwei Welten. Oder es
möchte jemand, sei es für den Haus-
gebrauch oder für die Schulpraxis
wissen, wie man ein Geburtstags-
carmen oder ein Scherzgedicht oder
einen politischen Song dichtet.

UNIKATE: Wer Journalist werden
will oder nur lernen möchte, wie
man einen Geburtstagsgruß zustan-
de bringt, der wird nicht ein Seminar
von Peter Rühmkorf besuchen.

Rühmkorf: Warum eigentlich nicht?
Ich habe ja zweit- und drittberuflich
mein Leben lang mit Presse und
Verlagswesen zu tun gehabt. Ich
habe politische Leitartikel und
Buchrezensionen geschrieben. Ich
weiß, wie man im Bedarfsfall die
güldenen Drommeten anbläst. Auf
einer gewissen weltlichen Ebene ist
vieles vermittelbar, in den höheren
und höchsten Sphären dann wieder
gar nichts.

UNIKATE: Haben Sie mit den Se-
minarteilnehmerinnen und -teilneh-
mern auch journalistische Themen
und Arbeitstechniken diskutiert?

Rühmkorf: Nein, ich habe versucht,
das Interesse auf handlichere Gegen-
stände zu lenken. Gegenstände, bei

denen sich die Vergleichsmaßstäbe
aus der Sache selbst ergeben und
keine Begabung sich bevorzugt oder
benachteiligt fühlen mußte. Zum
Beispiel habe ich vorsorglich darauf
verzichtet, Gedichte zu einem be-
stimmten Thema anfertigen zu las-
sen. Das Gedicht ist ein schlechter
Wettbewerbsgegenstand, bei dem je-
des kritische Wort sofort als persön-
liche Verletzung empfunden wird.
Aus dem gleichen Grund schien es
mir müßig, hausgemachte Poemata
zur Diskussion zu stellen, obwohl
ich schon herausgehört hatte, daß
einige Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen es gern gesehen hätten. Man
stellt sich den Kursleiter immer gern
als privaten Förderer, Belobiger und

schließlich als eine Art von reisen-
dem Literaturagenten vor, in diese
Rolle wollte ich aber nur ungern
schlüpfen.

UNIKATE: Haben Sie Texte der
Teilnehmer gelesen und etwas dar-
unter gefunden, was Ihnen gefiel?

Rühmkorf: Ja, ich habe mir einige
Texte angesehen und mir am Schluß
der Veranstaltung auch noch etwas
in die Tasche stecken lassen.
Schlecht war das alles nicht und auf
einer mittleren Ebene vielleicht so-
gar ganz proper, ansehnlich, sozusa-
gen ben fatto. Es hat mich nur nicht
gerade zu Begeisterungsrufen hinge-
rissen.
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UNIKATE: Wenn so viele der Texte
schon ganz gut waren, hätte man
den fehlenden Rest nicht vermitteln
können? Oder ist es gerade dieser
letzte Schritt über das gute Mittel-
maß hinaus, bei dem man Beinah-
Schriftstellern nicht helfen kann?

Rühmkorf: Es ist schon so, wie
Gottfried Benn sagt: ein mittelmäßi-
ger Roman, zum Beispiel ein Krimi-
nalroman, kann immer noch ganz
spannend sein, und auch ein mittel-
mäßiges Theaterstück vielleicht ganz
vergnüglich oder unterhaltsam. Nur
in der Lyrik, wo es allein auf die eine
betörende, tragende, überzeugende
Stimme ankommt, gelten andere
Maßstäbe und andere Turnierbedin-
gungen: entweder es ist etwas exor-
bitant oder gar nicht. Im übrigen
halte ich solche Gesamthochschulen
weder für Kunsthochschulen noch
für Dichterakademien – das ist alles
pseudologia phantastica oder Illusio-
nismus Marke Bitterfeld. Was ich se-
he, sind junge Leute, die Lehrer oder
Lehrerinnen werden wollen und im
Ausnahmefall vielleicht eine Stellung
als Verlagslektor oder Journalistin
anstreben – da kann man dann viel-
leicht gesprächsweise etwas raten
und aus dem praktischen Leben er-
zählen. 

UNIKATE: Das sind bescheidene
Kalkulationen, die Sie da aufmachen.
Worin liegt denn für Sie der eigentli-
che Sinn einer solchen Veranstaltung?

Rühmkorf: Ich habe es immer als
verhängnisvoll empfunden, daß die
musische Erziehung, die man auch
als ästhetische lesen kann, nach dem
Schulabschluß meist einfach abreißt.
Wer wissenschaftlich mit Kunstwer-
ken umgeht, sollte nie ganz aus den
Augen verlieren, daß es sich dabei
nicht um Studierstoff, sondern
zunächst um Leuchtstoff, Erbau-
ungsstoff, auch Erregungsstoff han-
delt. Wer von seiner geistigen Aus-
bildung her vornehmlich zum Ana-
lysieren und Auseinandersortieren
angehalten wird, sollte immer wie-

der einmal an den sinnlichen, den
materiellen Kontakt zu seiner Mate-
rie erinnert werden, denn bekannt-
lich kommt der richtige Appetit erst
beim Essen und die Geschmacksbil-
dung mit der Erfahrung. Wer selbst
etwas herzustellen sucht, dem schär-
fen sich augenblicklich die Sinne für
die handwerkliche Seite der Künste.
Erst wer einmal selbst die Hand an
einen Lehmklumpen gelegt hat, er-
kennt, was der Stoff ihm abverlangt
und was Formgebung eigentlich
heißt. Selbst das Erkennnen der
eigenen Unzulänglichkeiten kann
vielleicht zu der angemessenen Ehr-
furcht vor seinen Beschäftigungs-
gegenständen führen, was allerdings
auch einschließt, solche Seminare
nicht als Leistungskurse mit Beno-
tungswesen aufzuziehen.

UNIKATE: Wie sollte ein solcher
Kurs konkret aussehen? Wie haben
Sie es gehandhabt?

Rühmkorf: Günstig scheint mir in
jedem Fall, daß man sich auf eine 
gemeinsame Aufgabe verständigt,
die die individuellen Erfindungs-
kräfte herausfordert und jedem Aus-
druckscharakter freien Lauf läßt.
Das kann zum Beispiel so aussehen,
daß man den Anfang einer Kurzge-
schichte, einer Novelle, eines Mär-
chens vorgibt – als Praktiker hat
man solche unausgeführten Entwürfe
meist auf Halde vorliegen – und
dann bittet, die Sache einmal bis zu
einer Art von Lösung durchzuphan-
tasieren. Eine andere Möglichkeit
wäre, ein bekanntes Erzählstück
(Anekdote, Romankapitel oder Mär-
chen) als Variationsvorschlag und
Brechungsgegenstand anzubieten,
was auch seine Vorzüge haben kann,
weil die Lust an der eigenen Kreati-
vität sich zwanglos mit einem kriti-
schen Moment verbindet. Da ich aus
früheren märchenkundlichen Unter-
suchungen wußte, daß das Märchen
vom „Hans im Glück“ einen ganz
besonderen Problemfall darstellt –
ein gesellschaftlicher Absteiger, der
sich mit jedem abgeworfenen

Gepäckstück glücklicher fühlt –
habe ich es den Studenten einmal
einfach als Stein des Anstoßes vor-
gegeben.

UNIKATE: Wie fielen die Resultate
aus? Waren Sie zufrieden?

Rühmkorf: Ich fand die Ergebnisse
beinah ausnahmslos interessant, wit-
zig und originell. Jeder, jede hatte
versucht, die im einzelnen ja gar
nicht individualisierte Hauptperson
mit persönlichen Zügen auszustatten
und, wenn ich mal so sagen darf, mit
Lokalfarbe anzumalen. Als erstes
hatten ihr alle Teilnehmer einen Be-
ruf zugeschrieben, zweitens sprach
er fast immer Dialekt (norddeutsch,
berlinerisch, Ruhrpottidiom, in ei-
nem Fall sogar böhmisch), und
schließlich hatten sich einige Studen-
tinnen Hans lieber als Grethe vor-
stellen mögen. Also individuelle
Aneignungsweisen in Fülle und als
solche vergleichbar, ohne daß man
sich gleich mit dem künstlich hoch-
geschraubten Rezensionswesen
herumschlagen mußte.

UNIKATE: In Ihrem Buch „Der
Hüter des Misthaufens“ haben Sie
selbst Märchenparodien oder -varia-
tionen geschrieben. Aus einer sol-
chen Etüde kann also durchaus Lite-
ratur werden. Haben Sie zumindest
Ansätze dazu auch in den angefer-
tigten Arbeiten gesehen?

Rühmkorf: Das wäre wohl doch ein
bißchen hochgegriffen, aber darauf
kam es mir auch gar nicht an. Wich-
tiger war mir, daß es von allen mit
Eifer angegangen wurde, daß sich
die unterschiedlichen Lösungen an-
hand des vorgegebenen Modells ver-
gleichen ließen und daß man über
die persönliche Abweichung etwas
über den anderen und über sich
selbst erfuhr.

UNIKATE: Was Sie sagen, klingt
nicht so, als ob in Ihrem Seminar
„kreatives Schreiben“ stattgefunden
hätte.

65ESSENER UNIKATE  8/1996

Rühmkorf: Da muß ich widerspre-
chen. Für mich zählt auch das Vari-
ieren, Parodieren und Übertragen
zu den genuinen dichterischen Fer-
tigkeiten, auch wenn am Ende nicht
immer Hochliteratur aus der Be-
mühung hervorgeht. Literaturkritik
in einem ernsthaften Sinn scheint
mir bei solchen Kursen unange-
bracht.

UNIKATE: Aus Rücksichtnahme?

Rühmkorf: Ganz und gar nicht. Man
muß sich nur von dem Gedanken
trennen, daß in solchen Seminaren
die unentdeckten Begabungen zu-
hauf herumsitzen. Womit man zu
tun bekommt, sind Laienkünstler,
Feierabendliteraten, Gelegenheits-
dichter, die aus Spaß etwas Schönes
hervorbringen möchten, und diesen
edlen Trieb kann man nur ermuti-
gen.

UNIKATE: Wie verläuft eine solche
Ermutigung?

Rühmkorf: Natürlich geht jeder
Kursleiter von seinen eigenen Inter-
essen und Erfahrungen aus,
womöglich von seinen aktuellen
Obsessionen. So war ich während
meiner Essener Zeit gerade mit der
typographischen Erfassung meiner
Tagebücher befaßt, was mich mei-
nen ließ, daß die Tagebuchführung
auch zu solchen allgemein
verlockenden Tätigkeiten zählen
könnte. Ich habe also gleich nach
Betreten des Seminars gesagt: Ab
jetzt wird Tagebuch geführt, so frei-
sinnig, wie Sie wollen, so offenher-
zig, wie Sie mögen, so kaschiert, wie
es Ihnen beliebt, aber: Jeden Tag
eine kleine, charaktervolle Eintra-
gung, das ist doch wohl nicht zuviel
verlangt. Im übrigen scheint mir das
Tagebuch zu den literarischen Ur-
formen zu zählen, und ein sponta-
ner flotter Strich oder ein frisches
Wahrnehmungsvermögen kann dar-
in manchmal sogar über das Diari-
um eines Berufsschriftstellers tri-
umphieren.

UNIKATE: Sie setzen den Erfolgs-
maßstab recht niedrig an. Die Un-
terschiede zwischen „kreativem
Schreiben“ und einem Volkshoch-
schulkurs in Seidenmalerei scheinen
Ihren Ausführungen nach allenfalls
gradueller Natur zu sein.

Rühmkorf: Ich werde mich hüten,
junge Leute dazu zu verleiten, den
Unberuf eines Schriftstellers einzu-
schlagen und sich lebenslang un-
glücklich zu machen. Wenn sich
aber jemand für die Gelehrtenlauf-
bahn entschieden hat und nun aus
seinen Fußnotengestrüppen gar
nicht mehr herauskommt, dann
scheint es mir beinah schon eine
Frage des geistigen Überlebens, daß
man ihn an seine eigenen Produktiv-
kräfte erinnert und ihm über dem
Vergnügen an eigenen Schöpfungen
auch die Literatur als solche wieder
nahebringt. Auch wenn jemand nur
Speisekritiker werden möchte, ist es
gut, wenn er sich gelegentlich als
Hobbykoch versucht.

UNIKATE: Sie betonen immer wie-
der den Amateurcharakter dieser
Unternehmung. Aber wie Sie sicher
wissen, gibt es in Amerika eine
ganze Reihe vor allem jüngerer Au-
toren und Autorinnen, die aus
creative-writing-Kursen hervorge-
gangen sind und zum Teil interna-
tionale Beachtung gefunden haben,
beispielsweise Padgett Powell,
Tama Janowitz, Mary Gaitskill oder
Bret Easton Ellis.

Rühmkorf: Ja, solche Namen wer-
den immer wieder genannt, und dar-
an mag wohl Wahres sein, aber an-
dere Schriftsteller haben überhaupt
keine Schulen besucht und sind
trotzdem ganz ansehnliche Meister
geworden. Für die Alltagspraxis un-
serer normalen Literaturseminare
sind solche Ansprüche aber total
überzogen. Worum es geht und auch
nur gehen kann, ist die Beflügelung
und Ermunterung des musischen
Menschen, zu dessen besten Eigen-
schaften gehört, daß er nicht gleich

wieder in Berufs- und Verwertungs-
kategorien denkt. Für diesen Typus
spiele ich als poet in residence dann
gewissermaßen die Rolle einer Heb-
amme. Und ich bin gern solch eine
Hebamme, solch ein Hermeneutiker
– ein Engelmacher bin ich nicht.

Das Gespräch führte
Marcel Hartges

Biografisches:

Peter Rühmkorf, 1929 in Dortmund geboren,
lebt seit 1964 als freier Schriftsteller in Ham-
burg. 1993 wurde ihm für sein lyrisches und
essayistisches Gesamtwerk der Georg-Büch-
ner-Preis verliehen. Im September 1995 hat
Rühmkorf unter dem Titel „TABU I“ seine
literarischen Tagebücher aus den Jahren 1989
bis 1991 im Rowohlt Verlag, Reinbek, veröf-
fentlicht.
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